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■ ■ ■ ■ ■
„Mutig, mutig!“: Schweizer Erzähltag 2017
Die Schweizer Erzählnacht gehört zu den grössten Kulturanlässen der Schweiz.
Sie wird jedes Jahr vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM in Zusammenarbeit mit Bibliomedia und Unicef koordiniert. Seit
1990 kommen kleine und grosse LeserInnen jeweils am zweiten Freitag im
November zusammen.
Bibliotheken, Schulklassen, Buchhandlungen, Lesezirkel und Vereine sind eingeladen, das jeweilige Motto lustvoll zu inszenieren.
Das diesjährige Motto lautete: Mutig! Mutig! Aus diesem Grund lud das Bibliotheksteam alle
Primarschüler der Unterstufe während des Vormittags zu einem Erlebnisparcours in der alten
Turnhalle ein. Jede Klasse konnte während einer Lektion ihren Mut erproben und beweisen.
Insgesamt galt es 8 verschiedene Mutprobe-Posten abzulaufen - hier ein paar Beispiele: Es
wurden Plüschtiere von der hohen Sprossenwand gerettet, die Hände haben unbekannte Dinge
in einer Schachtel ertastet, es wurden mit verbundenen Augen verschiedene Nahrungsmittel
gekostet oder ebenfalls mit einer Binde um die Augen vorsichtig mit Hilfe einer Drittperson ein
Barfussweg abgeschritten. Jede Lektion ging im Fluge vorbei und am Schluss wurden alle mutigen Schüler und Schülerinnen mit einem kleinen Schokoladeriegel belohnt.
Ein grosses Dankeschön auch an die Helferinnen! Ohne ihre Mithilfe wäre es nicht möglich gewesen, alle Posten zu betreuen. Wir vom Bibliotheksteam freuen uns auf weitere spannende
Erzähltage in Hittnau.
■ ■ ■ ■ ■
Öffnungszeiten während den Ferientagen
Die Bibliothek bleibt während den Weihnachtsferien vom 24. Dezember bis 7. Januar 2018 geschlossen. Ab Montag 8. Januar 2018 sind wir wie gewohnt für Sie da.
■ ■ ■ ■ ■
Adventsapéro in der Bibliothek
Die Bibliothek schmückt auch dieses Jahr ein Fenster zum Advent.
Aus diesem Anlass möchten wir Sie gerne zu einem kleinen Apéro bei
uns einladen und auf eine besinnliche Adventszeit anstossen. Wir
möchten die Gelegenheit nutzen, uns etwas Zeit für Sie zu nehmen
und für Ihre Treue zu danken.
Wir würden uns freuen, Sie am Mittwoch, 20. Dezember 2017,
19.00 - 20.30 Uhr in der Bibliothek willkommen heissen zu dürfen.

■ ■ ■ ■ ■
Kinonachmittag für Kinder ab der 3. Klasse
Wie in den letzten Jahren bieten wir auch dieses Jahr im Dezember einen spannenden Kinonachmittag für Kinder ab der 3. Klasse an.
Der Kinonachmittag findet statt am:
Mittwoch, 13. Dezember 2017, von 14.45 bis 16.30 Uhr im Singsaal des Schulhauses
Hermetsbüel.
Bitte nehmt ein eigenes Kissen zum sitzen mit.
■ ■ ■ ■ ■
Vorlesestunden für alle Kinder im Vorschulalter (4–7 Jahre)
„Es war einmal ...”– wer kennt den klassischen Einstieg in ein Märchen nicht von Kind an. Sich
anlehnen und zuhören, der Phantasie freien Lauf lassen, Bilder sehen, die der eigenen Imagination entspringen. Kinder brauchen Geschichten – kommt vorbei und geniesst eine spannende
Stunde.
- Mittwoch, 13. Dezember 2017
- Mittwoch, 17. Januar 2018
- Mittwoch, 14. Februar 2018
- Mittwoch, 14. März 2018
jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Bibliothek.
■ ■ ■ ■ ■
Spielabend für Erwachsene
Spielen Sie mit uns! Wir stellen neue Spiele vor, spielen Ihre Wunschspiele und verbringen gemeinsam einen angeregten Abend. Ob Karten-, Würfel, Strategie- oder Fragespiel, für zwei oder
mehrere Personen; in der Bibliothek finden Sie eine grosse Auswahl an aktuellen Spielen für
jede Altersgruppe.
Die nächsten Spielabende finden statt am:
- Donnerstag 25. Januar 2018
- Donnerstag 22 März 2018
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist daher erforderlich an info@bibliohit.ch oder
persönlich in der Bibliothek. Eintritt frei.
■ ■ ■ ■ ■
Möchten Sie wissen, was wir für Neuheiten haben, dann kommen Sie vorbei oder besuchen Sie
unsere Internetseite: www.bibliohit.ch
Schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen Ihr Bibliotheksteam.

